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NUTZFAHRZEUGE

Transporter unter Strom
Was gibt es Neues auf dem großen Markt der voll-
elektrischen Transporter? Vier Fahrberichte  
von aktuellen E-Transportern in sämtlichen Größen 
und Gewichtsklassen geben die Antwort.
Text: Randolf Unruh | Fotos: Randolf Unruh, Angelika Emmerling und die jeweiligen Hersteller

Vor zwei, drei Jahren waren sie 
noch exotisch, jetzt rollt die Welle der  
E-Transporter. Keine Marke geht mehr 
ohne Elektromotor an den Start, der Trend 
geht zum Vollprogramm vom Lieferwagen 
bis zum Großtransporter. Und zu Varian-
tenvielfalt: viele E-Modelle sind inzwischen 
mit unterschiedlichen Radständen und 
Dachhöhen zu bekommen, auch als Fahr-
gestell. Pioniere wie der VW eCrafter – in 
Deutschland nicht mehr konfigurierbar – 
werden deshalb momentan links und rechts 
überholt. Vier brandaktuelle Modelle zei-
gen, weshalb das so ist.

Der Handliche:  
Renault Kangoo Rapid E-Tech
Rückblende, IAA 2010: Transporterherstel-
ler präsentieren diverse E-Transporter. Man 
weiß nicht recht, warum – und wie damit 
umzugehen ist. Irgendwas mit „E“ liegt in 
der Luft. Nach und nach verschwinden die 
Elektriker wieder. Einer schnurrt weiter, der 
Renault Kangoo Z.E., sein Kürzel steht für 
Zero Emission, also Null-Emission.

Zwölf Jahre später heißt der Nachfolger 
Kangoo Rapid E-Tech und fährt auf ganz 
anderem Niveau. Die Haut sitzt straff, die 
Qualität ist von gehobener Güte, die Sitze 
sind bequem. Der Stromer summt friedlich, 
wie es sich gehört. Hat einen guten Antritt, 
wie man es vermutet. Fährt so elegant, wie 

er aussieht. Im Keller steckt ein Batterie-
paket mit einer nutzbaren Kapazität von 
44 kWh. Das reicht nach WLTP-Norm für 
knapp 300 km.

Geladen wird mit 11 kW, dem gängigen 
Wallbox-Format. Auf Wunsch auch mit 
22  kW, im zweiten Schritt mit maximal 
80 kW an der Schnellladesäule. Ab der mitt-
leren Variante wird die Batterie flüssigkeits-
gekühlt, das steigert die Effizienz. Je nach 
Ausstattung fügt Renault eine Klimaanlage 
mit Wärmepumpe hinzu. Unter der Motor-
haube steckt eine E-Maschine mit 90 kW 
Leistung und 245 Nm Drehmoment – ge-
nug für verblüffende Beschleunigungsma-
növer bis 130 km/h, dann wird abgeregelt. 

Hat der Fahrer sein Testosteron nicht im 
Zaum, drückt er die Eco-Taste, dann sinkt 
die Leistung auf 56 kW, das Maximaltem-
po auf Tacho 110 km/h. Fahrtrichtung und 
Parkstellung wählt der Wagenlenker mit 
einem kräftig gebauten Automatik-Wähl-
hebel, mit dem sich auch die Rekuperati-
onsstärke regeln lässt.

Das 320  kg schwere Batteriepaket im 
Wagenboden führt zu einem angenehmen 
Federungskomfort. Weniger hat’s der Fran-
zose mit der Schlepperei, eine halbe Tonne 
Nutzlast ist nicht übertrieben viel. Aber er 
darf erstaunliche 1,5 Tonnen Anhängelast 
ziehen. Und auch den Elektriker gibt es als 
„Open Sesame“ mit dem riesigen seitlichen 
Scheunentor aus Schiebe- und Beifahrertür 
sowie mit langem Radstand.

Nach knapp drei Stunden Fahrt über 
Landstraßen und durch enge Städte plus 
reichlich Rangiererei und Einsatz der Kli-
maanlage steht der Verbrauch auf 16,4 kWh, 
nennt der Renault eine Restreichweite von 
immerhin 211 km. Das liest sich gut. »»

 ▴ Neuer Anlauf für den Dauerbrenner: Der Renault Kangoo Rapid E-Tech überzeugte im Praxistest

 ▴ Riesig: die seitliche Ladeöffnung des Renault  ▴ Wie mit Automatik: Bedienung per Wählhebel

Weitere rein batterieelektrische  
Lieferwagen auf dem Markt:

Maxus eDeliver3, Mercedes Citan 
(technisch baugleich mit Renault), 
Citroën E-Berlingo, Fiat E-Doblò, Opel 
Combo-e Cargo, Peugeot e-Partner, 
Toyota Proace City Electric (alle nahezu 
baugleich)
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Der Extravagante:  
VW ID. Buzz Cargo
Der ID.  Buzz Cargo genießt die Neugier 
und das freundliche Lächeln des Publi-
kums, grinst breit zurück. Eine neue Erfah-
rung für Transporterfahrer: hochgereckter 
Daumen statt gestrecktem Mittelfinger. 
Drinnen ist vieles noch gepflegter als bei 
anderen E-Transportern: Vorteil der Lage 
des E-Motors an der Hinterachse, denn 
Laderaum und Trennwand filtern typische  
E-Pfeifgeräusche. Einzig der Wind umfä-
chelt die Karosserie, die mit ihrer Aerody-
namik Maßstäbe setzt – das spart Strom.

Der ID. Buzz Cargo profitiert vom Elek-
trobaukasten des VW-Konzerns: Hier wird 
nichts umgebaut und ausgetauscht, es ist 
der erste Transporter, der konsequent auf 
einen E-Antrieb setzt. Gleichzeitig spielt 
er mit der Historie, siehe das riesige Mar-
kenlogo vorn oder die angedeuteten Lüf-
tungsöffnungen in den Ecksäulen. Und 
steckt doch in der Gegenwart, man spürt’s 
an der schlichten Materialqualität, der ei-
genwilligen Bedienung, dem gewöhnungs-
bedürftigen Mäusekino der Instrumente. 
Mit dem ansatzlosen Mumm von 150 kW 
und 310 Nm prescht der VW bei Bedarf 

in 10,2 Sekunden auf 100 Sachen und ist 
145 km/h schnell. Dank Hinterradantrieb 
und breiter 255er-Bereifung bringt er die 
Kraft mühelos auf die Straße. Auch bei flot-
ter Kurvenfahrt dank präziser Lenkung und 
niedrigem Schwerpunkt sowie der Mehr-
lenker-Hinterachse. Zudem ist er mit einem 
Wendekreis von nur 11 m sehr agil.

Laut WLTP-Norm beläuft sich der Ver-
brauch auf etwas mehr als 20 kWh – mach-
bar, wie eine erste ausgiebige und ruhige 
Proberunde beweist. Macht angesichts der 
Batterie mit einer Kapazität von 77 kWh 
eine rekordverdächtige Reichweite von 
rund 400 km. Ebenso wichtig ist die üppige 
Ladeleistung von maximal 170 kW.

Allerdings erreicht der Dreitonner mit 
schlanker Schiebetür, maximal 650 kg Nutz-
last, knappen Achslastreserven und einem 
Ladevolumen von 3,9 m³ nicht die Trans-
port-Eigenschaften des Altmeisters  T6.1. 
VW sortiert den ID. Buzz daher Richtung 
Caddy Maxi ein. Weitere Varianten sollen 
folgen: Eine kleinere Batterie von 55 kWh 
wird Reichweite und Preis verringern und 
die Nutzlast erhöhen. Motorvarianten mit 
128 kW oder gar 220 kW Leistung mit zwei-
tem E-Motor vorn und Allradantrieb mit 
1,8  Tonnen Anhängelast vergrößern die 
Auswahl. Zum Start lächelt der freundliche 
ID. Buzz Cargo kleine Schwächen einfach 
weg – ihm kann niemand böse sein.

Der Avantgardistische:  
Opel Vivaro-e Hydrogen
Man sieht, dass man nichts sieht. Hört, dass 
man (fast) nichts hört. Und weiß doch, dass 
man hinter dem Steuer eines ganz und gar 
besonderen Transporters sitzt. Egal ob das 
nun der Citroën e-Jumpy Hydrogen, Opel 
Vivaro-e Hydrogen oder Peugeot e-Expert 
Hydrogen ist – Stellantis, der französische 
Mutterkonzern dieses Transporter-Trios, 
gibt Stoff. Und das heißt in diesem Fall Was-
serstoff, oder international: Hydrogen.

Traktionsbatterien raus, stattdessen drei 
Tanks mit zusammen 4,4  kg Wasserstoff 
rein. Zusätzlich als Puffer und Energiereser-
ve zwei Batterien mit 10,5 kWh aus Plug-in-
Hybriden des Konzerns unter die Vorder-
sitze gepackt. Unter der Motorhaube steckt 
oberhalb des E-Triebwerks ein Brennstoff-
zellen-Stack aus 254 Zellen mit 45 kW Leis-
tung. Anschluss für Strom wie gewohnt vor-
ne links, für Wasserstoff hinter der einstigen 
Dieselklappe hinten links. Der Antrieb mit 
Stromfabrik an Bord ist komplex.

Vielfach wird Wasserstoff bisher aus fossi-
len Rohstoffen gewonnen, auch ist die Effizi-
enz mau. Andererseits lässt sich Wasserstoff 
aus überschüssiger Windenergie gewinnen 
und im Unterschied zu Strom in großen 
Mengen speichern. Der praktische Vorzug: 
Anstelle langer Standzeiten an Ladesäulen 
schnurrt der E-Transporter mit Brennstoff-
zelle nach wenigen Minuten wieder fix von 
der Zapfstelle los. Wenn er denn eine fin-
det – sie sind mit zurzeit rund 100 Stationen 
in Deutschland dünn gesät. »»

 ▴ Gut durchdacht: Die Raumausnutzung des Opels ist beispielhaft  ▴ Kann mehr als andere: Aufladung der Batterien auch an der Ladesäule

 ▴ Der erste konsequent eigenständige E-Transporter: Der VW ID. Buzz Cargo erntet auf der Straße für einen Transporter ungewohnte Sympathien  ▴ Frisch gezapft: Wasserstoff ist fix getankt. Die Brennstoffzelle sitzt über dem E-Motor, die Batterien unter den Sitzen, die Tanks unter dem Ladeboden

TIPPS UND TRICK S FÜR E-TR ANSPORTER-FAHRER

 ■ Angaben zur Batteriekapazität sind mit Vorsicht zu genießen. Die Akkus werden zur 
Schonung niemals leergefahren. Welche Angabe liefert Ihr Hersteller – die nominelle 
Bruttokapazität oder die entscheidende nutzbare Nettokapazität?

 ■ Eine große Batteriekapazität bringt viel Reichweite, steigert aber auch den Preis  
und reduziert die Nutzlast. Je nach Einsatz lohnt sich ein kleinerer Akku, verbunden 
mit Schnellladungen zwischendurch. Daher auch auf die Ladeleistung achten.

 ■ Strom lässt sich nicht verlustfrei übertragen, es entstehen teils beträchtliche soge-
nannte Ladeverluste. Besonders günstig schneidet die Ladung per Wallbox ab.

 ■ Normverbräuche decken sich bei Weitem nicht immer mit individuellen Einsätzen.  
Die Angaben nach WLTP sind recht realistisch. Lassen Sie sich die WLTP-Einzelwerte 
geben, gleichen Sie die Daten mit Ihrem Einsatzprofil ab.

 ■ Wer auf maximale Reichweite setzt, achtet auf die Ausstattung. LED-Scheinwerfer  
und eine Wärmepumpe für Heizung/Klima sparen Strom, das gilt auch für Scheiben-, 
Sitz- und Lenkradheizung.
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Trotz spektakulärer Technik fährt sich 
der Brennstoffzellen-Transporter angenehm 
unspektakulär. Das heißt drei Fahrmodi mit 
Leistungen von 60 über 80 bis 100 kW und 
zwei Varianten der Rekuperation. In der In-
strumententafel taucht oben links eine An-
zeige für den Wasserstoffvorrat auf. Und die 
Reichweitenanzeige beginnt optimistisch 
bei rund 400 km – ein Transporter nimmt 
sich gut 1 kg Wasserstoff pro 100 km, als Re-
serve gibt es obendrauf den Strom aus den 
Batterien. Kenner der Drillinge entdecken 
eine neue Ablage zwischen den Vordersit-

zen. Drunter steckt E-Technik, deshalb gibt 
es keinen Beifahrer-Doppelsitz. Sitzriesen 
bemerken die eingeschränkte Höhenver-
stellung des Fahrersitzes wegen des Batte-
riepakets. Da die Flaschenpakete im Unter-
grund die Bodenfreiheit reduzieren, recken 
sich die Transporter um wenige Zentimeter 
in die Höhe, bleiben aber unter der Zwei-
meterlinie.

Das Fahrverhalten wirkt satt, es liegt an 
den drei Wasserstoffflaschen mit zusam-
men 220 kg Gewicht plus Brennstoffzelle, 
weshalb sich der Opel in den Federn wiegt. 

SPAREN BEIM FAHREN

Typisch für E-Transporter sind unterschiedliche Fahr- und Rekuperationsmodi. Mit den 
Fahrmodi passt der Fahrer die zur Verfügung stehende Leistung des Transporters der 
Beladung oder dem Einsatz an – das fördert die Disziplin und spart Strom. Per kräftigem 
Tritt aufs Fahrpedal steht aber bei Bedarf jederzeit die volle Leistung zur Verfügung, etwa 
für Überholmanöver.
Generell ist hohe Leistung bei E-Maschinen keine Verschwendung, denn beim Bremsen 
und im Schiebebetrieb arbeiten sie als Generatoren und gewinnen Energie zurück, Reku-
peration genannt. Je höher die Leistung, desto höher die mögliche Rekuperation.
Auch hier gibt es zwei oder drei Stufen, die sich in der Bremswirkung meist sehr deut-
lich unterscheiden. In der schwächsten Stufe gibt es keine spürbare Bremswirkung – der 
Transporter »segelt« wie ein Verbrenner im Leerlauf. Eine zweite Stufe kann etwa der 
Motorbremswirkung bei einem eingelegten Gang entsprechen. Die dritte Stufe schließ-
lich führt bis zum Ein-Pedal-Modus, dann bremst der Transporter allein durch Anheben 
des rechten Fußes bis annähernd Stillstand ab. Welche Stufe der Fahrer wählt, hängt vom 
persönlichen Fahrstil und den Gegebenheiten ab.

Das Leergewicht beläuft sich auf rund zwei 
Tonnen wie bei den batterieelektrischen aus 
gleichem Hause, das macht ebenfalls eine 
Tonne Nutzlast, plus Anhängelast von einer 
weiteren Tonne. 

tenwagen, Fahrgestelle und Windläufe von 
3,5 bis 7,2 Tonnen zur Auswahl. Und eine 
Anhängelast bis 3,5 Tonnen sowie bei den 
gewichtigen Ausführungen wählbare Über-
setzungen.

Auf der Straße wirkt der eDaily bereits 
sehr ausgereift. Drei Fahrmodi portionieren 
die Motorleistung von üppigen 140 kW und 
das Drehmoment von 400 Nm. Die grüne 
Öko-Variante reicht zum Mitschwimmen 
im Verkehr, sie erlaubt 90 km/h. Über die 
blaue Normalstufe geht’s zur roten Power-
variante – dann beißt der Transporter zu, 
erreicht Tempo 120. Hinzu kommen drei 

Rekuperationsmodi: Segelbetrieb, leich-
tes Bremsen oder Ein-Pedal-Modus mit 
Kriechgeschwindigkeit. Geladen wird eher 
gemütlich, die Schnellladefunktion schafft 
nur 80 kW. Erste Auslieferungen des eDaily 
sollen Anfang 2023 erfolgen.

Länger wird es bei der Kombination 
eDaily mit Brennstoffzelle dauern. Den 
Strom liefern hier sechs Wasserstofftanks 
mit zusammen 12  kg Kapazität und ein 
Brennstoffzellen-Stack von Hyundai. Iveco 
nennt für einen 7,2-Tonner eine Reichweite 
von 350 km, eine Betankungszeit von zwölf 
Minuten und eine Nutzlast des Fahrgestells 

von drei Tonnen. Noch ist’s nur eine Studie, 
aber das galt ja einst auch für viele batterie-
elektrische Transporter. ■

 ▴ Unübertroffene Vielfalt für Dachdecker: Den Iveco eDaily gibt es inzwischen in zahlreichen Karosserie- und Gewichtsvarianten  ▴ Cockpit wie mit Automatik: Aus der Mittelkonsole ragt ein Wählhebel  ▴ Nur eine Studie: eDaily mit Brennstoffzellen- und Wasserstoffantrieb

Weitere rein batterieelektrische  
Großtransporter auf dem Markt:

Citroёn E-Jumper, Opel Movano-e und 
Peugeot e-Boxer (alle baugleich), Fiat 
E-Ducato, Ford E-Transit, MAN eTGE 
und VW e-Crafter (beide baugleich), 
Maxus eDeliver 9, Mercedes eSprinter

Weitere rein batterieelektrische  
Kompakttransporter auf dem Markt: 

Citroën E-Jumpy, Fiat E-Scudo, Opel 
Vivaro-e, Peugeot e-Expert, Toyota 
Proace Electric (alle nahezu baugleich), 
Mercedes eVito

Der Große: Iveco eDaily
Obwohl bei einem Stromer nichts zündet – 
der eDaily wird nach alter Art per Zünd-
schlüssel gestartet. Die Fahrtrichtung wählt 
der Fahrer per Knauf wie beim Automa-
tik-Wählhebel. Dann gleitet der beladene 
Transporter aus der Halle, untermalt von 
den Sphärenklängen des Acoustic Vehicle 
Alerting Systems (Avas).

Stämmige Diesel, knorrige Schaltgetriebe 
oder eine fein abgestufte Wandler-Automa-
tik – gegen diese Daily-Eigenschaften konn-
te der bisherige Stromer nichts ausrichten. 
Anders der neue eDaily: Er bietet Batterie-
pakete mit 35 und 70 sowie 105 kWh nutz-
barer Kapazität. Darüber hinaus gibt es Kas-

Die vielseitige 2-in-1-Lösung
Der Attika-Meso-2-Gully ist eine 
»Allround-Lösung« für die Haupt- 
und Notentwässerung durch 
eine Attikadurchführung. 
Mit oder ohne Stromteilabzweig, 
mit oder ohne Keil, kurz oder 
lang und mit einer Vielzahl an 
möglichen Anschlussbahnen eignet 
sich der Attika-Meso-2-Gully für 
viele Annwendungsfälle bei mittle-
rer Ablau� eistung.
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